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lem machten den Reiz aus; die
mussten wir mit viel Ideenreich-
tum erst einmal planen.“ Das,
nickt auch Peter Seitz, „können
nur ganz wenige Betonbau-Inge-
nieurbüros hierzulande, man
braucht dafür viel, viel Erfahrung.
Wir dürfen mit Stolz sagen, dass
wir alle vier hierzulande gängigen
Bauverfahren beherrschen“ (Brü-
ckenbau im Taktschiebeverfahren,
mit Vorschubrüstung, im Freivor-
bau und auf Lehrgerüst).

Für K+S bedeutet der erfolgrei-
che Auftrag, über eine weitere
Brücke mit jenem Ingenieursstolz
fahren zu dürfen, daran beteiligt
gewesen zu sein – obwohl gerade
für den Außenstehenden und Au-
tofahrer die komplexen Konstruk-
tions- und Bauplanungen in
Nachhinein „leider unsichtbar
sind. Aber wir können immerhin
das, was wir planten, anfassen“,
freut sich abschließend Holger
Hauser. > THOMAS LAPPE

Ideen entwickeln. Da durch das
enorme Überbau-Gewicht der
stahlarmierte Beton der Hilfsstüt-
zen – unter dem Verschubbalken –
um ein paar vorausberechnete
Millimeter nachgab, mussten wir
diese mit einigen Tricks ausglei-
chen. Dafür wurde der gesamte
Überbau um eben diese fünf Milli-
meter angehoben und die Ver-
schublager auf die Pfeiler umgela-
gert. Und es hat funktioniert.“ An-
schließend werden die Hilfs-Be-
tonpfeiler und die Stützwand wie-
der zurückgebaut.

Die ausgeschriebene Bauleis-
tung für den Bauwerksverschub
wurde als eine Pauschale von Max
Bögl angeboten – was bedeutete,
so Mitgeschäftsführer Olaf Bock,
„dass wir eine optimale Gesamtlö-
sung aus ingenieurtechnisch si-
cherer Notwendigkeit sowie inno-
vativer und umweltfreundlicher
Kür abliefern mussten. Die extra
angefertigten Baubehelfe vor al-

der südlichen Richtungsfahrbahn
wurde der Überbau Nord an-
schließend (binnen einer Woche)
quer exakt an die Stelle der abge-
brochenen Brückenteilstrecke ge-
zogen.

Dabei waren, so schildert es
Förtsch, „nur“ 410 Tonnen Zug-
kraft nötig: Auf den von Hilfspfei-
lern unterstützten fünf Verschub-
balken war ein rostfreies Edel-
stahlblech ausgelegt worden, über
das die Brücke auf „Verschubla-
gern“ herübergleiten konnte. Da-
mit das leicht ging, wurden zur
Reibungsreduzierung zwischen
den Verschublagern und dem
Edelstahlblech ultraglatte PTFE-
Platten (Teflon) ausgelegt. Hy-
draulikstränge auf den Pfeilern
zogen den Überbau dann als Gan-
zes zentimeterweise und sehr
langsam in seine neue Lage. „In
Abstimmung mit der Firmengrup-
pe Max Bögl“, erklärt Manfred
Förtsch, „konnten wir dafür einige

konnte dabei, freut sich auch Fir-
menchef Peter Seitz, „die gesam-
ten Erfahrungen und Ideen in die
Waagschale werfen“.

Die 13 000 Quadratmeter große
Kürnach-Brücke selbst machte es
nötig: Ihr sogenannter Überbau ist
353 Meter lang, 36 Meter breit
und besteht aus zwei Teilbauwer-
ken. Ein Teilbauwerk wiegt insge-
samt 16 000 Tonnen. Parallel zur
alten, weiterhin befahrenen Brü-
cke wurde auf fünf extra gegosse-
nen, hohlen Beton- sowie zwei
Hilfspfeilern und den Widerlagern
der neue „Überbau Nord“ gefer-
tigt. Im Taktschiebeverfahren
wurde zuerst diese neue Fahrbahn
Stück für Stück auf den sogenann-
ten Baubehelfen so weit nach
vorn über das Kürnachtal gescho-
ben, bis sie in voller Länge eng ne-
ben der alten Brücke zu liegen
kam („Seitenlage“). Nach dem
Abbruch der bestehenden Brücke
und dem anschließenden Neubau

des Bundes vom Bauunternehmen
Max Bögl aus Sengenthal (Land-
kreis Neumarkt in der Oberpfalz)
erneuert werden. Das Nürnberger
Ingenieurbüro K+S war von Max
Bögl vertrauensvoll mit der Aus-
führungsplanung beauftragt wor-
den: Dazu gehörten die Beratun-
gen, Koordinierungen sowie nicht
zuletzt die Berechnungen und Plä-
ne der einzelnen Bauzustände so-
wie der Baubehelfe für das Takt-
beziehungsweiseg anschließende
Querverschieben.

„Der Aufwand“, schildert K+S
Bereichsleiter Brückenbau, Man-
fred Förtsch, „war diesmal beson-
ders groß; auch in Sachen Statik“,
wie sein Kollege Holger Hauser zu
bestätigen weiß. Ein Projekt sol-
cher Größe kommt selbst im brü-
ckenreichen Nordbayern selten
vor. K+S – seit Jahrzehnten erfah-
ren in puncto Infrastruktur, also
bei ober- und unterirdischen
Nutz- und Ingenieurbauten –

Die inhabergeführte K+S Inge-
nieur-Consult GmbH & Co.

KG, Nürnberg, konnte dank
reichlicher Fachplanung zum ak-
tuell gelungenen Querverschub
der gewaltigen Autobahn-Talbrü-
cke Kürnach beitragen. Das Pro-
jekt der Niederlassung Nordbay-
ern der Autobahn GmbH des
Bundes ist nach über vier Jahren
Bauzeit und einer Investition von
rund 39 Millionen Euro in Kürze
wieder 34 Meter über Grund be-
fahrbar. Für K+S ist die Kürnacher
eine von Dutzenden (auch inter-
national) vom Unternehmen ge-
planten Brücken, wenn auch eine
besondere.

In der letzten Juniwoche 2021
wurde der Ersatzneubau der Tal-
brücke Kürnach mit enormem
Aufwand querverschoben. Die
vorherige Brücke der A 7 zwi-
schen Fulda und Würzburg muss-
te im Auftrag der Niederlassung
Nordbayern der Autobahn GmbH

Neue Autobahnbrücke bei Würzburg: Der Bund erteilte den Auftrag, ein Nürnberger Büro plante und ein Neumarkter Bauunternehmen führte die Sache aus

Viele innovative Ideen für den Querverschub

Der Neubau der Brücke dauerte vier Jahre. FOTO: J1-FOTOGRAFIE UND LUFTBILDSERVICE/JAN R. SCHÄFER

Ein Arbeiter bereitet die nächste Schubphase vor.

An mehreren Pfeilern musste die Brücke synchron verschoben werden. FOTOS: SCHWEINFURTH

Diese Hydraulikzylinder zogen die
Brücke in ihre endgültige Position.

Arbeiten in luftiger Höhe.

Ein auf Teflon gelagerter Verschub-
schlitten.

Mit diesen Pressen wurde die Brücke
angehoben.


